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1V. Ueber die Spectral- Erscheintigen des Phos- 
phorwasser3toffs und des Ammoniaks; 

aon Dr. K a r l  Ber tho ld  Hof inann.  

w e n n  man das blasse Licht,  das von einem an der 
Luft liegenden Phosphorstuck ausgestrahlt wird, mit jenem 
vergleicht , welches Phosphor beirh Verbrennen in Sauer- 
stoff aussendet , so uberzeugt man sich, dafs es in beiden 
Fallen wesentlich gleiche spcctroskopische Erscheinungen 
bietet. Man sieht dann ein continuirliches Spectrum, das 
der Intensitiit des Lichtes entsprechend mehr oder weniger 
hell erscheint und keine abgesonderten Streifen erkennen 

Anders verhalt es sich mit der charakteristischen, seit 
D u s a r d  und B l o n d l o t  zum Nachweis von Phosphor 
benutzten Flamme , die bei Verbrennung von Phosphor- 
wasserstoff entsteht. 

W enn man in einem Wasserstoff - Entbinduiigsapparat 
etwas Phosphor dem Zink zusetzt, so brennt das sich bil- 
dende Gas mit einer Flamme, deren innerer Kegel schiin 
grtin gefarbt erscheint. Dieselbe Flamme erhdt  man, 
wenn man trockenen oder nassen Wasserstoff anztindet, 
der vorher durch eine Glasrijhre gegangen ist, in welchem 
sich ein kleines Sttickchen Phosphor befindet, das von 
Zeit zu Zeit ganz miifsig mit einer Spirituslampe ange- 
wlrmt wird. 

Untersucht man nun diesen grilnen Lichtkegel im 
Spectralapparat, so erhalt man ein Bild von griinen Streifen, 
das zuerst von C h r i s t o f l e  und B e i l s t e i n  (Sur Ze spectre 
du phosphor, Compt. rend. T .  56, p .  399 und Ann. dc Chim. 
et Phys., (ZV.  Sir. ,  Vol.  ZZZ, p .  280) gezeichnet worden ist. 
Zu den drei Streifen, welche die genannten Beobachter 
aufgeflihrt haben, kommt boi grofserer Intensittit der griinen 
Flamme noch eine vierte sehr feine Linie hinzu. 

i m .  
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Siimmtliche Linien licgen zwischen den F r a u n h  ofer '-  
schen Linien D und F im griinen Theil des Spectrums. 
Die erste (mit a in Fig. 10 Taf. I bezeichnet) fiallt zum 
Theil mit der ersten griinen Liniengruppe vom inneren 
Kegel der Kohlenwasserstoffflamme (Fig. 11 ) zusammen. 
Die erste Linie jener Gruppe halbirt namlich die Linie Pa. 
Darauf folgt die feine Linie Pb, welche verglichen mit den 
Spectralerscheinungen einer Bariumverbindung (Fig. 9) ent- 
haltenden Flamme in den Raum zwischen Boy und Baa 
fdllt, diesen in zwei nahezu gleiche Halften theilend, etwas 
weniges dcm Ba,, naher. Sie entspricht dem rechten Rande 
Cap (Fig. 6) '). Die drilte Linie y oder vielmehr ein brei- 
teres Band liegt zu beiden Seiten von E und entspricht 
dem linken Rande von Baa. (Fig. 9). Die oierte Linie (Pa) 
endlich liegt nahe bei der F raunhofe r ' s chen  Linie b und 
entspricht vollkommen Bag, fiillt somit in die zweite griine 
Liniengruppe des inneren Leuchtgaskegels. 

Man kann die Spectralerscheinungen bekanntlich deut- 
licher machen, wenn man die Flamme mittelst einer in sie 
gehaltenen Porzellanplatte zuriickdriickt. 

Der innere Kegel der Phosphorwasserstoflamme er- 
scheint dem freien Auge selbst dann noch deutlich griin, 
wenn dersclbe kein Spectrum mehr liefert. Die grtine 
Flamnie verschwindet aber giinzlich , wenn man den PH, 
iiber gewohnlichem Iliibrjl auffangt, mit demselben schiittelt 
und 2 his 3 Stunden im Contact stehen liifst. Wenn man 
das so behandelte Gas dann ausstromen lafst und anziindet, 
so zeigt die Flamme keine Spur von gruner Farbe. 

Die Bildung des Spectrums lafst dem ersten Anschein 
nach dreierlei Erkliirungsweisen als zulassig erscheinen. 

Entweder das Spectrum entateht 
1)  durch Verbrenneu des Phospbors oder 
2) durch Glaben des PH, oder endlich 
3) durch ein anderes, unten niiher zu ertirterndes Mo- 

(Fig. 1 1.) 

ment. 
1) Unter rechts wird hier und irn weiteren Verlauf der Darstellnng der 

nach Violett, untor links der nach Roth sehende Theil gemeint. 
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Die erste Annahrne (Verbrennung des Phosphors) kann 
als unstatthatt zuriickgewieseii werden. I n  solchem Falle 
mul'ste namlich bei Verbrennung von Phosphor in Luft, 
weuigsteqs eine Andeutung VOII Spectralstreifen vorhunden 
seyn. Dies beobachtet man aber nicht. J a  mau kann 
sich vielmehr von der Unstatthaftigkeit dieser Annahme 
direct diirch den Versuch uberzeugen. Erhitzt man narn- 
lich den Phosphor in der Glasrohre nur etwas unvorsichtig, 
so verschwiudet die griine Flamme und eiue gelblichweifse 
tritt an ihre Stelle. Dem eutsprechend verschwiuden die 
grilnen Spectralstreifen und werden durch ein mehr oder 
weniger lichtstarkes, contitiuirliches Spectrum ersetzt. Es 
hat sich unter dieseii Verhdtiiissen iiiehr Phosphordalnpf 
gebildet als der diirchstromende H in PH, umzuwandeln 
vermochte und dicser gerath nun in der Phosphorwasser- 
stoffflamme als Phosphorsaure ins Gluheu und giebt , wie 
jeder feste gliiheiide Korper, Stralilen von den verschieden- 
sten Brechungsindices aus. 

Die zweite Annahme, dafs es gluhender PH, sey, der 
die granen Strahlen ausseodet, erscheint bei naherer Be- 
trachtung auch unhaltbar. 

Wenn man namlich I'H, durch eine gluhende Riihre 
leitet, so zerfallt er in seine Elemeute. Die bei dem che- 
mischen Vorgang in der Phosphorwasserstoffflanlme er- 
zeugte Temperatur ist unzweifelhaft hoch genug um dies 
zu bewirken. 
Es bleibt noch eine andere Erklarung fur das Auftreten 

des griinen Spectrums iibrig: der chemische Procers am 
Mantel der gruiren Flamme selbst ueranlufst die Aussendung 
von Strahlen g a m  bestkmniter Brechbarkeit. 

Der innere Kegel steckt in einein sehr diinnen licht- 
schwachen lufseren, welcher auch dem reinen Wasserstoff- 
gas beim Verbrennen zukommt. An der Stelle, wo das 
ausstriimende PH, gas mit dem Sauerstoff der LuR zu- 
sammentrifft oder nur die hohe Temperatur des ver- 
brennenden Wasserstoffes einwirkt , wird der Phosphor 
vom H losgetrennt. Waren andere z. B. die von A. Mit- 
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s c h  e r l i  ch I) gegebene Erklarungen richtig, dars der vom 
H abgespaltene und verbrennende Phosphordampf dieses 
grtine Licht veranlasse, so miilste der Phosphordampf auch 
bei Abwesenheit von H bei geiiiigend hoher Temperatur 
das griine Licht zeigen; dies ist aber iiicht der Fall. 
Wenn man nlmlicb Kohlenoxyd, sowohl feuchtes, ale durch 
Chlorkalium getrocknetes, tiber erwarmten Phosphor leitet, 
so bekommt man nur ein continuirliches Spectrum, ohne 
jene bei PH, auftretenden Streifen. Die Abkiihlung der 
Flamme andert nichts daran. Es zeigt sich auch dem 
freien Auge nicht die geringste Spur einer griinen Far- 
bung der Flamme, wlbrend bei PH, diese noch ganz 
deutlich ist, wenn man im Spectroskop keine Streifen mehr 
wahrnehmen kann. 

Dieselben Gesichtspunkte, welche sich far die Beur- 
theilung der Entstehung des griinen Lichtes in der Flamme 
vom Phosphorwasserstoff ergeben, konnten voraussichtlich 
auch anwendbar seyn fiir die Erklarung der Lichter- 
scheinungen, welche Ammoniak, Arsenwasserstoff ergeben. 
Zunachst war aber zu entscheiden, ob insofern die Ver- 
haltnisse der Ammoniakflamme mit den der PH, flamme 
tibereinstirumten, dafs auch bei jener die charakteristiscbeii 
Lichtarten der innern Flamrue zugehoren. 

Urn diese Verhdtnisse keniien zu lernen , untersuchte 
ich zunachst mit einem Spectralapparat, der ein einziges 
stark zerstreuendes Glasprisrna enthielt, den ich fiir alle 
diese Untersuchungen benutzte, die Lichtlinien und Bander, 
welche beini Verbrennen von Aetzammoniak, ohne und 
mit H gemengt, entstehen (Fig. 8, Taf. I). 

Wenn man an die Miindung eines weiten Rohres, aus 
welchem grofsere Mengeii von Ammoniak ausstromen, eine 
Flamme halt, so brennt dasselbe bekanntlich mit einer 
sehr lichtschwachen , sehr leicht verloschenden Flamme, 
deren Spectralersclieinungen wegen dieser Eigenschaft nur 
mit Mtihe untersucht werden konnen. 
I) Ueber die Spectren der Verbindungen und einhchen Kijrper. Berliu 

1664, S. 19. 
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Um eine ruhig brennende und lichtstarke Ammonfak- 
flamme zu erlalten, wurde eine glaserne Doppelrbhre, mit 
einem engen Innenrohr gewiihlt, eine Combination, wie sie 
zum Knallgas- oder Leuchtgasgcblase allgemein im Ge- 
brauche ist. An die Ausmiindung wurde ein sehr niedrig 
brennender B u n s  e n ' sclier Brenner so herangertickt , dafs 
seine Flamme den ausstriinienden NH, Gaskegel eben 
tangirte. Dadurch wurde das Erlijschen des Gases be- 
seitigt, und das Erscheinen von Spectralstraifeu des Leucht- 
gases vermieden. Als Material ziir Entwicklung von Am- 
moniak wurde nicht Salmiak und Aetzkalk, sondern con- 
centrirte Ammoniakfltksigkeit mit Kalihydrat verwendet, 
da in letzterem Falle eine ruhigerc Eutwickelung von Gas 
stattfindet und die Beobachtung nicht so bald durch das 
Hiniibersteigen von H,O in das Geblase gestort wird. 

Der Versuch wurde mit einigen Modificationen wieder- 
holt. Das NH,gas wurde einmal ohne, und ein andermal 
mit Sauerstoff verbranut; in letzterem Falle wurde der 
Sauerstoff einmal in das Innen- einmal in das Aufsen-ltohr 
des Geblases geleitet. Das Spectrum unterschied sicb in 
den beiden letztern Fallen nicht; wobl aber war es, mit 
dem Spectrum des in Luft verbrennenden Ammoniaks 
verglichen, vollstgndiger. In dem schwacher gebrochenen 
Theil des Spectrums war bei Zufuhr von 0 keine wesent- 
liche Aenderung ZLI bemerken, dagegen kam, entsprechend 
der griifseren Lichtstarke der Flamme, auf dem violetten 
Ende eine grofsere Zahl von Linien zum Vorschein. Die 
Menge des Sauerstoffs, die ins Geblgse geleitet wird, darf 
nicht zu grofs seyn, sonst werden wegen zu bedeutender 
Lichtstarke der brcitern Linien , die feineren undeutlich j 
die den starkern nahe stehenden -scheinen rnit diesen zu 
einem Bande verschmolzen oder kijnnen auch ganz iiber- 
seben werden. 

In  Nachfolgeudem sol1 die wechselseitige Lage der 
Spectrallinien des NH, genauer angegeben werden, als es 
bisher geschehen ist, urnsomehr, als das von D i b b i t s  
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(De SpectraaGAnalyse. Akademisch Proefschrift, 1863) ge- 
zeichnete von dem unseren etwas abweicht. 

Bei der Sonnedinie C befindet sich eine Doppellinie (n). 
Die starkere der beiden, scharf neben Srg steht links von C, 
die feinere auf der rechten Seite von C, so diese Sonnen- 
h i e  zwischen sich fassend. Die feinere steht neben dem 
rechten Rand von Sr),. Wenn das Spectrum etwas Licbt- 
starker wird, erscheinen beide nur als eine einzige dickere 
Linie. Man sieht sie darum am scharfsten bei sehr grofsem 
Ueberschufs von NH, und sehr wenig Sauerstoff. 

Zwischen C und D treten von C nach D hin gerechnet 
folgeude Linicn auf. Eine sehr feine, welche dem Bufser- 
sten rechten Rande der Linie 1 im Strontian entspricbt, 
sodann eine breitere (6) mit der Linie 2 des Sr zusammen- 
fallend, darnach die Doppellinie y, welche mit Caa und 
der Linie 3 im S r  zusammenfallt. 

Die nach dem rothen Ende hin stehende ist wieder die 
starkere. Dann folgt eine dritte gleich beschdene Doppel- 
linie 6, die mit Sr, identisch zu seyn scheint. Bei gleich- 
zeitiger Bildung eines Strontianspectrums aber sieht man, 
dafs sie um ein Minimum mehr gegen D hin liegt. Der 
zwischen den Doppellinien 7 und 3’ befindliche, ziemlich 
lichtstarke R u m  ist durch eine sehr feine Linie in zwei 
glciche Halften getheilt. Ein Gleiches ist der Fall mit 
dem Theil des Spectrums zwischen der Doppellinie 6 und 
der Sonuenlinie D. Nur erfolgt hier die Theilung durch 
zwei sebr feine, scharfe, sehr nahe bei einander befindliche 
Linien ( 8 ) .  Die Doppellinie y ist lichtschwlcher als 6. 
Wenn nur so wenig NH, verbrennt, dafs sich noch eben 
ein Spectrum bildet , oder bei abnehmender Ammoniak- 
menge im ErlBschen begriffen ist, so erscheinen noch die 
Linien p und 6, aber die letztere in solchem Falle nur 
einfach. 

Zwischen D und E, dem lichtstlrksten Theil des Spec- 
trums, treten folgende Linien besonders scharf auf. 

Eine feine Linie (0, die nahe bei Bak und Ca, unserer 
Zeichnung steht, nur etwas weniges gegen D hin gertickt. 

Poggendorff’s Annal. Bd. CXLVII. 7 
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Dieger folgt eine starke mit Ca, zusammenfallende Linie 7; 
sodann eine noch leachtendere 6, die den Raum zwischen 
Bay uud Ba2 ganz auszufiillen scheint und sich bei Zufuhr 
von etwas 0 in zwei Linieti auflijsen liQt, wovon wieder 
die stlrkerc links, die schwachere rechts steht. 

Der griine Theil des Spectrums zwisclien 11 und 19 ist 
ungefihr in der Mitte, etwas rnehr gegen 77 hin viel heller. 
Diese Stelle lijst sich bei Zufuhr von wenig Sauerstoff in 
zwei nicht scharf begranztc Linieii auf. Wenn das Spec- 
trum so schwach ist, daCs links von D nur und 3 sicht- 
bar werden, dann findet man von den gesammten rechts 
von D liegenden Liuien nur ?I und 9. als deutliche Streifen 
auf dem blaG griinen Grunde. 

Nach c3. folgt noch eine feine Linie, die mit dem rechten 
Rande der Thalliumliuie (Fig. 7) zusammenfiillt, also sehr 
tiahe nebeti Baa steht. 

M i t  der Sonnenliwie E fallt eine etwas starkere Linie i 
zusammen. 

Bei der Sonnenlinie b befhdet sich eine Doppellinie k. 
Die links stehende ist starker und fallt mit der Sonnen- 
h i e  b und somit mit y des inneren Leuchtgaskegels zu- 
sammen. 

Zwischen b und F. Die Linie 1 mit dem rechten Rande 
von Bap zusammenfallend. Diesc Linie ist die letzte, welche 
man im Ammoniakspectrum sieht, wenn man keinen 0 dem 
Gase zusetzt. 

Die nun folgenden treten nur bei viel Ammoniak und 
gleichzeitiger Zufuhr von Sauerstoff auf. Zunachst die 
Doppellinie p (die schwachere ist links, die starkere rechts), 
die den Raum zwischen b und F theilt, ferner die Linie v 
hart an F.  

Zwischen F und G folgen 6 mehr oder weniger licht- 
starke Bander (0 ,  n, 8, a, r ,  u). Von diesen fallt n mit 6, 
des Spectrums, der innern Leuchtgasflamme und G mit Sr2 
zusammen. Die Linien n, q,  G, t sind in ziemlich gleichen 
Abstanden von einander entferut. 

Ueber G hinaus erstreckt sich noch bis Theilstrich 20 
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unserer Skale das Spectrum, ohne dafs es mit dem be- 
nutzten Spectroskop mijglich gewesen ware, dasselbe in 
weitere Linien oder Biinder aufmlosen. Neben einzelnen 
Rfndern, bei 8, S, E ,  zwischen e und CT hat das Spectrum 
sehr dunkle Stellen. 

Ein Blick auf die tiber einander gezeichneten Spectren 
des NH, und Sr  zeigt eine merkwfirdige Aehnlichkeit des 
rothen Theiles des Ammoniakspectrums mit dem Sr von 
Sr, bis Srp, was die gegenseitige Lage der Linien betrifft. 
Diese Aehnlichkeit wird noch augenfalliger , wenn aus 
oben angefiihrten Griinden (NH,), und 6 als einfache 
Streifen erscheinen. 

Wenn man NH, mit wenig H und noch weniger CO 
verdiinnt, so bekommt man ein unvollstlindiges Spectrum. 
1st sehr vie1 NH, gas vorhanden und leitet man Uberdiefs 
in das Gemisch von NH, und H etwas 0, so ist das 
Spectralbild, wie es eben im Vorstehenden geschildert 
wurde. Nimmt man aber eiuen Ueberschufs von H oder 
gar von CO, so bleiben nur .A, S, q, 19 sichtbar ; endlich ver- 
schwinden auch sie , von einem continuirlichen Spectrum 
ersetzt, in welchem man nur mit MUhe etwas lichtstfrkere 
Partien an jenen Stellen entdeckt, wo die genannten Spec- 
tralstreifen verschwunden sind. Um geringe Mengen von 
NH, etwa in Gasgemengen nachzuweisen, eignet sich da- 
her die Spectraluntersuchung nicht. 

Wlihrend bei der Untersuchung des PH, selbst bei 
sehr geringen Mengen von P, die schijne grUne Flamme 
dem freien Auge sichtbar bleibt, wenn kein Spectrum mehr 
sich bildet und auf solche Weise das Vorhandenseyn von 
P verrath, ist dies bei NH, nicht der Fall. Die Flamme 
desselben ist blafs gelb, mit einem geringen granlichen 
Schimmer und enteieht sich dadurch sehr leicht der Beob- 
achtung, wenn neben ihr Leuchtgas, oder selbst die lichb 
schwache W asserstofflamme brennt. 

Ein Versuch, ob man durch Ueberleiten von Wasser- 
stoff Uber erwarmtes metallisches Amen ein charakteri- 
stisches Spectrum erhalten kijnnte, gab ein negatives Re- 

7 *  



100 

sultat. Man erhalt ein continuirliches Spectrum. D a  vor- 
aussichtlich Antinion noch ungiinstigere Resiiltate ergeben 
hiitte, wiirde von einem solchen Parallel-Versuch abgesehen. 

Zur getrennten Untersuchung der innern Flamme des 
ammoniakhaltenden Wasserstoffgiises benutzte ich ein Ver- 
fahren, welches Prof. H o p p e - S e y 1 e r  zii derartigen Unter- 
suchungen der Kohlenwasserstoffe und zur Darstellung von 
Acetylen in reichlicher Quantitat seit rnehreren Jahren 
verwcndet hat. Das glherne GeLlbe wird durcli die 
Bohrung in der Mitte eines cylindrisohen Korkes gesteckt, 
so dak  seine Miindung 2.’” hoch iiber den Kork vertikal 
hervorragt. Durch die aukere der in einander gesteckten 
Rohren wird uberschiissiges amnioniakreiches Watlserstoff- 
gas, durch die innere wenig Sauerstoffgas geleitet, dann 
ein weites, oben verengertes Glasrohr vertikal iiber die 
Flamme gestulpt, so dafs es unten durch den Kork ge- 
schlossen wird. Das iiberschiissige arnmoniakhaltige Wasser- 
stoffgas kann oben, wo es ails der engen Oeffnung der 
weiten Rijhre austritt, angeziindet werden , und giebt die 
gleichen spectroskopischen Erscheinungen, wie die Flamrne 
im Innern des Kohres. Diese unter solchen Verhaltiiissen 
unmittelbar iibcr der AiisstrBmungsoffn~iiig des Sauerstoff- 
gases entstehende Flainrne entspricht bei genitgendem 
Ueberschufs des breniibaren Gases stets der innern Flamme. 
A U C ~  bei dieser Anordnung ergnb die Spectraluntersuchung 
dieselben Ilinieu und Blinder, welche beim Brenncn von 
Ammoniak in Sauerstoff, oder mit wenig beigernengtem 
Wasserstoff beobaclitet und obcn ausfiihrlich beschrieben 
sind. 

Ware gliihendes Stickstoffgm die Ursache der Licht- 
erscheinungen, wie sie dtls Ammoniak liefert, so wiire e8 
wunderbar, dafs diesetl eigenthiimliche Spectriirn nicht bei 
der Explosion von etickstoff haltigem Knallgas beobachtet 
wird. Gliihendes NH, ist nicht anzunehmen, weil es sich 
in hohen Hitzegraden zersetzt und auch bei iiberschiissigem 
Sauerstoffgas die Verbrenniing des Ammoniak sehr intensiv 
dies Spectrum darbietet. 
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Die Ursachen der Lichtentwicklung, welche beim Ver- 
brennen von PH, und NH, zur Beobachtung kommen, 
konnen somit nicht im Gluhen dieser Gase und der bei 
ihrer Zersetzung entstehenden P, N und H Molekiile be- 
griindet seyn. 

Schlieblich fuhle ich mich gedrangt, Hrn. Prof. H o p  p e - 
S e y 1 e r ,  in desseii Laboratorium die vorliegenden Beob- 
achtungen gemacht sind, far seinen mich unterstiitzenden 
Rath, rneinen Dank auszudriicken. 

V. Ueber die Lichterweugung durch Bewegung 
rler Atoine; von F, H o p p e - S e y l e r .  

D i e  vorstehende Arbeit ist von Hrn. Dr. K. B. H o f -  
m an  n in meinem Laboratoriutu auf meine Veranlassung 
ausgefiihrt; die Griinde, welche zur naheren Untersuchung 
der Verhaltnisse der Flamme von PH, und N H, gefuhrt 
haben', sind in den folgenden Bemerkungen dargelegt, die 
ich kein Bedenken trage in ihrer jetzigen nicht hinreichend 
motivirten Weise zu publiciren, da ich auch fiir einige 
darin aufgefuhrte Angaben, die noch sehr der Stiitzen be- 
diirfen, in kurzer Zeit die Begriindung zu geben hoffen 
kann. 

Bei allen Betrachtungsweisen fiber die Entwickelung 
von Licht, soweit sie mir bekannt geworden, sind die 
Beziehungen zwischen der Lichtemission und der Tempe- 
ratur des leuchtenden Mediums entweder gar nicht oder 
meiner Ansicht nach ungeniigend beachtet. Es ist nicht 
zu verkennen, d a b  wohl jeder Korper bei geniigender Er- 
hohung seiner Temperatur Licht entwickeln wird, aber es 
steht auch fest, dafs Licht entwickelt werden kann bei ge- 
wohnlicher Temperatur, sey es durch chemische Processe 




